
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aktuelle Informationen der Schulleitung  

 

Liebe Eltern,  

 

die Pfingstferien stehen vor der Tür und wir freuen uns sehr Ihre Kinder nach den Ferien 

wieder tageweise in der Schule zu begrüßen.  

 

Den Stundenplan hierzu haben Sie über Ihre Klassenlehrkräfte bereits erhalten, Fragen haben 

wir in den digitalen Elternbeiratssitzungen bestmöglich geklärt. Wir hoffen, dass die 

Informationen hierzu bereits bei Ihnen angekommen sind.  

 

Vielen Dank auch für die überwiegend positive Rückmeldung zu unserer Arbeit. Wir können 

den Dank nur gerne wieder an Sie zurückgeben. Die aktuelle Situation an unserer KFS ist uns 

allen bestmöglich gelungen, dennoch gilt es diesen guten Status quo weiter zu erhalten.  

 

Direkt im Anschluss an die Pfingstferien stehen die Nachprüfungen der Realschule und die 

Haupttermine der Hauptschulabschlussprüfung an. Hierbei hat das Kultusministerium die 

gleichen Termine festgesetzt. Die Prüfungen beginnen zeitversetzt um 30 Minuten. Für den 

Nachtermin der Realschulabschlussprüfungen haben wir relativ viele Meldungen bekommen, 

so dass wir eine erhöhte Anzahl an Lehrkräften für die Aufsicht benötigen. Leider muss also 

der gerade startende Stundenplan an den Prüfungstagen ein wenig modifiziert werden. Der 

Onlineunterricht muss an den Prüfungstagen (16., 18. und 22. Juni) leider entfallen. Auch 

der erste Block des Präsenzunterrichts der Klassen an diesen Tagen muss leider entfallen.  

 

 

 

 

29.Mai 2020 

An alle Eltern der Karl-Friedrich-Schimper-

Gemeinschaftsschule Schwetzingen  

 



 

 

 

 

 

 

An den genannten Tagen starten die Präsenzen also erst nach der ersten Pause zum zweiten 

Block. Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte dem individuellen Stundenplan der Klasse Ihrer 

Kinder.    

Zum Schulstart gelten folgende Hygienemaßnamen beim Betreten des Schulhauses:  

• Alle Klassen kommen zeitversetzt. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern erneut die 

Abstands- und Hygienegebote. Auf Umarmungen und Händeschütteln gilt es 

unbedingt zu verzichten.  

• Beim Betreten des Gebäudes gilt es die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsspender 

stehen beim Ein- und Ausgang zur Verfügung. 

• In den Schulen Baden-Württembergs herrscht keine Mundschutzpflicht. Wir bitten 

dennoch mit Nachdruck, dass Ihre Kinder auf dem Weg in die Klasse und bei Verlassen 

des Gebäudes einen Mund-/Nasenschutz tragen. Die Lehrkräfte der Schule waren 

fleißig und haben Masken selbst angefertigt. Kinder, die keine Maske besitzen, können 

darauf zurückgreifen.  

•  Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome zeigen, verzichten Sie bitte auf einen 

Schulbesuch.  

• Über die Anwesenheit der Kinder, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden die 

Erziehungsberechtigten. Ebenso wenn andere Angehörige im häuslichen Umfeld einer 

Risikogruppe angehören. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu Ihren 

Klassenlehrkräften auf. Eine Attestpflicht herrscht nicht. Wir testen aktuell eine 

mögliche Anbindung der Schülerinnen und Schüler via Microsoft Teams in die 

Präsenzzeiten.  

• Die Hust- und Niesetikette ist selbstverständlich einzuhalten.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wie im letzten Elternbrief bereits angekündigt, bieten wir in den Pfingstferien eine 

Notfallbetreuung zu einer Kernzeit von 9.00 – 14.00 Uhr an. Diese basiert auf einer 

Freiwilligkeit unserer Lehrkräfte und gilt selbstverständlich nur für Kinder, die in der 

Notfallbetreuung angemeldet sind.  

 

Nun wünschen wir Ihnen ein schönes und hoffentlich erholsames Pfingstfest.  

 

Bleiben Sie weiter gesund!  

 

Herzliche Grüße 

 
Schulleitungsteam der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen  


